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Alles für den Advent
gibt’s im Läckerli Huus.

Geniesse den MoMent.
Geniesse das oriGinal.
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Die St.Galler SVP hätte Thomas Müller gerne als Ständerat in Bern.

SVP setzt Müller auf Rechsteiner an
Die St.Galler SVP zieht mit Thomas Müller in den Ständeratswahlkampf. Die Delegierten liessen gestern abend keine Zweifel
aufkommen: Sie zielen auf den Sitz von Paul Rechsteiner – der Kanton St.Gallen brauche zwei bürgerliche Stimmen in Bern.

REGULA WEIK

MÖRSCHWIL. «Wer Kritik nicht
verträgt, soll nicht in die Politik.»
Das sagt Thomas Müller. «Ver-
räter», «Überläufer», «Nestbe-
schmutzer». So war der Rorscha-
cher Stadtpräsident und Natio-
nalrat im Januar 2011 nach sei-
nem Wechsel von der CVP zur
SVP beschimpft worden. Es
prallte an ihm ab. Müller ist kein
Mann der leisen Töne. Er hält
mit seiner Meinung nicht zu-
rück. So auch nicht mit seiner
Kritik am heutigen Sozialhilfe-
system. Seit dem Austritt von
Rorschach aus der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe
vergeht keine Woche, in der er
nicht als Sozialhilfe-Spezialist
befragt wird – und auch immer
wieder neue Erklärungen für das
«Sozialhilfe-Schlamassel» parat

hat. Damit ist Müller auf dem
Kurs seiner Partei. Auch mit sei-
ner Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik. «Er hat schon lange vor dem
Parteiwechsel unsere Politik ver-
treten», sagt Herbert Huser, Prä-
sident der St. Galler SVP. Müller
sei «ein Treiber und ein Motor für
neue, kreative Ideen», preist ihn
Huser als idealen Ständeratskan-
didaten. Er könne gut motivieren
und begeistern, und er habe ein
«exzellentes Beziehungsnetz».

Den Delegierten musste Hu-
ser gestern abend in Mörschwil
nicht lange zureden: Sie nomi-
nierten Müller klar als ihren
Ständeratskandidaten.

Ungeteilte Standesstimme

Es wird kein einfaches Unter-
fangen sein, einen Bisherigen
aus dem Sessel zu kippen – erst
recht nicht, wenn diese Karin

Keller-Sutter und Paul Rechstei-
ner heissen. Die Freisinnige und
der Sozialdemokrat treten als
eingespieltes Team auf, wenn
es um Anliegen der Ostschweiz

geht. Die SVP macht kein Ge-
heimnis daraus, dass sie es auf
Rechsteiners Sitz abgesehen hat.
«Unser Kanton muss in Bern
durch zwei bürgerliche Stimmen

vertreten sein», sagt Huser, «und
nicht durch eine Bürgerliche
und einen extremen Gewerk-
schafter.» Er fordert eine unge-
teilte Standesstimme – «was
heute kaum gegeben ist, trotz
der gemeinsamen, inszenierten
Auftritte der beiden».

Pferdewechsel

Die stärkste Partei im Kanton
nimmt nicht zum ersten Mal
Anlauf für einen Sitz im Stände-
rat. In den letzten beiden Wah-
len sollte es Parteipräsident Toni
Brunner richten – er scheiterte.
2011 war er in guter Gesellschaft.
Chefstratege Christoph Blocher
verfehlte die Wahl ebenso wie
Adrian Amstutz, Caspar Baader
oder Oskar Freysinger. Blochers
proklamierter «Sturm aufs
Stöckli» war ein Sturm im Was-
serglas. Ob Müller mehr erreicht?

Anzeige

Grünliberale
lehnen Grabs
und Altstätten ab
So viel war im September be-
kannt: Die grünliberalen Kan-
tonsräte lehnten die Spital-
vorlage Altstätten ab. Da im
Rheintal dringender Handlungs-
bedarf bestünde und die Vorlage
Grabs weitere Ausbauschritte
zulasse, unterstützten sie diese,
sagte GLP-Kantonsrat Nils Ri-
ckert aus Rapperswil-Jona ge-
genüber unserer Zeitung (Aus-
gabe vom 23. September). Die
Delegiertenversammlung hat
diese Haltung nun revidiert: Die
GLP lehnt auch die Spitalvorlage
Grabs ab.

Mehrere Links- und Mitte-
Parteien unterstützen die Spital-
politik der St. Galler Regierung.
Im September fiel auf, dass die
GLP nicht im überparteilichen
Komitee vertreten war. Die grün-
liberalen Kantonsräte unter-
stützten die Vorlage der Regie-
rung nicht aktiv, sagte Rickert
damals. «Wir können daher nicht
die Gegner unterstützen, die Alt-
stätten und Grabs ablehnen.»

Nationalrätin gefolgt

In der «für den Kanton St. Gal-
len weichenstellenden finanz-
und gesundheitspolitischen Fra-
ge der Spitalplanung», wie es in
der aktuellen GLP-Mitteilung
heisst, folgten die Mitglieder den
Argumenten der Rheintaler Na-
tionalrätin und Gesundheitspo-
litikerin Margrit Kessler – sie
lehnten die Vorlagen für Grabs
und Altstätten ab. Kessler hatte
sich im Vorfeld der Abstimmung
dezidiert für einen Spitalneubau
im Rheintal anstelle der beiden
Sanierungsprojekte ausgespro-
chen. Mit ihrem Entscheid setze
sich die Mitgliederversammlung
«bewusst für eine regionalpoli-
tisch schwer durchsetzbare, aber
zukunftsweisende Lösung» ein,
heisst es im Communiqué.

Gegen Pauschalsteuer

Die Grünliberalen des Kan-
tons St. Gallen haben zur Ab-
schaffung der Pauschalbesteue-
rung die Ja-Parole beschlossen.
Damit weichen sie von der Linie
der Mutterpartei ab, die sich
gegen die Abschaffung aus-
sprach und auf Vereinheitli-
chung und Verschärfung der
Pauschalbesteuerung setzt. Der
St. Galler GLP gehen diese Mög-
lichkeiten zu wenig weit, wie die
Partei im Communiqué schreibt.
Sie stuft die Gleichbehandlung
der Steuerzahlenden höher ein
als «allfällige höhere Steuerein-
nahmen, die durch die Sonder-
behandlung Einzelner erzielt
werden können».

Die Grünliberalen lehnen
auch die Ecopop-Initiative und
die Gold-Initiative ab. Über alle
Vorlagen wird am 30. November
abgestimmt. (cz)

Bild: Urs Bucher

Marcel Rohner stellt mit seiner Firma jährlich mehrere Tonnen Magenbrot her.

Der Magenbrotkönig teilt aus
80 Prozent der Magenbrotverkäufer an Märkten und Messen produzieren ihr Magenbrot nicht selber, obwohl sie
es so deklarieren. Das behauptet Magenbrotproduzent Marcel Rohner. Der Kantonschemiker sieht den Fall anders.
IVES BRUGGMANN

REBSTEIN. Marcel Rohner ist sau-
er. Der Schweizer Marktführer
für Premium-Magenbrot pran-
gert einen Etikettenschwindel in
seiner Branche an. Gleichzeitig
kritisiert er das kantonale Amt
für Verbraucherschutz dafür,
dass sie diesen Schwindel zu-
lasse. «Ich streite nun schon seit
15 Jahren mit dem Amt. Passiert
ist nie etwas», sagt Rohner.

Von derselben Grossbäckerei

Für Rohner ist klar: An den
Herbstmärkten werden die Kun-
den hinters Licht geführt. «Was
da abgeht, ist Lug und Betrug.
80 Prozent der Magenbrotver-
käufer beziehen das Magenbrot
aus derselben Grossbäckerei.»
Dagegen habe er auch nichts
einzuwenden, aber wenn das
Magenbrot schon nicht selber
hergestellt werde, dann solle das
von den Marktfahrern auch so
deklariert werden. «Ich erwarte
vom Kanton, dass endlich re-
agiert wird. Die Kunden haben
ein Recht darauf, zu erfahren,
woher das Magenbrot kommt
und von wem es hergestellt
wird», sagt Rohner. «Im Detail-
handel ist das normal. Warum
wird das bei den Marktfahrern
nicht durchgesetzt?»

Auch die Marktfahrer unter-
ständen dem Lebensmittelge-
setz. Dort steht unter Absatz vier
«Täuschung bei Lebensmitteln»:
«Die angepriesene Beschaffen-
heit sowie alle andern Angaben
über das Lebensmittel müssen
den Tatsachen entsprechen.
Täuschend sind namentlich An-
gaben und Aufmachungen, die
geeignet sind, beim Konsumen-
ten falsche Vorstellungen über
das Lebensmittel zu wecken.»
Genau das passiert aber laut Ma-
genbrotkönig Rohner.

Die Herkunft deklarieren

«Es ist an der Zeit, dass ich
mich öffentlich dazu äussere.
Die Kunden sollen nicht ge-
täuscht werden. Dafür setze ich
mich ein. Ich will, dass auch bei
den Marktfahrern genau hin-
geschaut wird. Es muss laut Le-
bensmittelgesetz auf der Verpa-

ckung deklariert werden, woher
das Magenbrot kommt und wer
es hergestellt hat.» Und genau
dafür habe das Amt für Verbrau-
cherschutz zu sorgen. Weshalb
bisher nichts geschehen ist,
kann sich Rohner nicht erklären.
«Es wäre theoretisch eine kleine
Sache von Seiten des Amtes, zu
verlangen, dass die Marktfahrer
die Herkunft des Magenbrotes
deklarieren müssen», sagt er. Er
wisse, dass seine Forderung bei
den anderen Marktfahrern nur
begrenzt auf Begeisterung stos-
sen werde, sagt Rohner. Ihm
gehe es nicht darum, andere an-
zuschwärzen. Er wolle nur, dass
die Wahrheit ans Licht kommt.
Er sagt: «Ich habe es nicht nötig,
andere zu schwächen. Unser
Geschäft läuft hervorragend. Es
geht mir in erster Linie darum,
dass die Konsumenten nicht ge-
täuscht werden.»

Er glaube, dass das Geld der
Grund sei, weshalb dieser Etiket-
tenschwindel betrieben werde.
Es gehe um viel, und einige
Marktfahrer fürchteten um ihren
Ruf, wenn sie deklarieren müss-
ten, dass sie ihr Magenbrot nicht
selber herstellten.

Das Amt wehrt sich

Kantonschemiker Pius Kölbe-
ner vom Amt für Verbraucher-
schutz sagt: «Lebensmittelrecht-
lich liegt keine Täuschung vor,
wenn ein Süsswarenhändler Ma-
genbrot verkauft, das er nicht
selber hergestellt hat.» Wenn der
Verkäufer jedoch das Magenbrot
fälschlicherweise als Eigenpro-
duktion bezeichne, dann liege
eine Täuschung des Konsumen-
ten vor, sagt Kölbener. «Dagegen
gehen wir vor.»

Bei den von Marcel Rohner
angeprangerten Situationen
handle es sich aber nicht um
lebensmittelrechtliche Verfeh-
lungen. Folglich liege auch keine
Unterlassung seines Amtes vor.
«Aufgrund der Reklamationen
von Herrn Rohner haben wir
viele Magenbrotstände über ei-
nen längeren Zeitraum kontrol-
liert, ohne dass wir grössere
lebensmittelrechtliche Verstösse
feststellten. Dies haben wir
Herrn Rohner auch mitgeteilt.»
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